
 

 

Stellungnahme der Gemeindevertretung 

zur Abwahl des Bürgermeisters Robert Wagner 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 

die Fraktionen WUB, BürgerBündnis Neue Perspektive, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die FDP haben am 3. Juni 2020 einen gemeinsamen Antrag zu einem Abwahlverfahren 

gegen den Bürgermeister Robert Wagner gestellt. Der Antrag erreichte nicht die notwendige 

Zweidrittelmehrheit, da eine erforderliche Stimme fehlte. Die Mehrheit der politischen 

Fraktionen wollte nach den Vorkommnissen der letzten Monate Ihnen als Bürger*innen die 

Möglichkeit geben, über die Abwahl unseres Bürgermeisters abzustimmen. Die 

Gemeindevertreter*innen haben sich diese Entscheidung nicht leichtgemacht, denn 

schließlich hat die breite Mehrheit der politischen Fraktionen, Herrn Wagner bei seinem 

Wahlkampf unterstützt, ihn als Bürgermeister gewählt und ihm damit auch Vertrauen 

entgegengebracht und geschenkt.  
 

Nachdem die Einleitung eines Verfahrens zur Abwahl von Bürgermeister Robert Wagner 

durch die Gemeindevertretung gescheitert war, hat sich eine Initiative aus Bürger*innen 

gegründet, die in der Bevölkerung Unterschriften für ein Bürgerbegehren „Antrag auf Abwahl“ 

– gesammelt hat. Anfang August konnten die Unterschriften bei der Gemeinde eingereicht 

werden, nach Prüfung durch die Kommunalaufsicht, wurde das benötigte Quorum (20% der 

Wahlberechtigten / 1509 Unterschriften) erreicht und der Antrag für zulässig erklärt. 

 

Die Mehrheit der Gemeindevertreter*innen begründen ihren Vertrauensverlust  

wie folgt: „Herr Wagner ist im Wahlkampf 2018 mit dem Versprechen angetreten, Visionen 

zu entwickeln, Projekte voranzutreiben und frischen Wind in die Verwaltung zu bringen. Im 

Rückblick mussten wir jedoch nach dem zweiten Jahr seiner Amtszeit feststellen, dass er 

viele fragwürdige Entscheidungen getroffen hat und das Vertrauen zwischen dem 

Bürgermeister und den Fraktionen seit Ende des letzten Jahres massiv geschädigt ist. So 

wurden Asbestfunde in der GGS Strand verschwiegen und Politik und Schule nicht darüber 

informiert. Weiter hat Herr Wagner das gemeindliche Einvernehmen für einen Neubau am 

Niendorfer Balkon erteilt, obwohl die Selbstverwaltung dieses Projekt strikt abgelehnt hat.  

Die Fraktionen haben mehrere Gespräche mit Herrn Wagner zu seinem Führungsstil geführt, 

diese blieben ohne Erfolg, da keine Selbstreflexion des Bürgermeisters erfolgt.  Er selbst 

bezeichnete seine Mitarbeiter öffentlich als „Stallgäule “ - in seiner Stellungnahme zum 

Abwahlantrag war keinerlei Wertschätzung für seine „Mannschaft“ und das versprochene 

„Wir-Gefühl“ zu erkennen.“  
 

Nach sorgfältiger Einschätzung und intensiven Gesprächsversuchen mit Herrn Wagner 

kommt die Mehrheit der Gemeindevertreter*innen zu dem Ergebnis, dass eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Wagner nicht mehr möglich ist, so dass als 

Konsequenz die Beurlaubung von Herrn Wagner beschlossen wurde.   
 

 

 

Bitte gehen Sie zur Wahl und stimmen Sie mit JA zur Abwahl des 

Bürgermeisters Robert Wagner am 22. November 2020! 

 

 
Anja Evers, Bürgervorsteherin  

Timmendorfer Strand, 25.09.2020  


